
21-10-06 Wanderung Felsenheimer: Rheinfelden - Möhlin 
 

 
- Organisator: Bruno Füllemann 
- Treffpunkt:  Dorfplatz Frenkendorf, 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 12 
- Transportmittel: 3 PW’s 
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

• 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf 
• 09:00 Abfahrt  
• 09:05 Kaffe+Gipfeli im TCS-Beizli 
• 09:30 Weiterfahrt nach Rheinfelden  
• 09:50 Beginn der Wanderung 
• 11:45 Kraftwerk Möhlin 
• 12:05 weiter wandern 
• 12:50 Mittagessen im Restaurant Schiff, Möhlin 
• 14:30 Rücktransport der Chauffeure nach Rheinfelden  
• 15:00 Rückfahrt nach Frenkendorf 

 
- Besonderes: 

• Wie gewohnt pünktlich starteten wir unsern Wandertag, heute mit der Fahrt zur TCS 
Tankstelle Füllinsdorf. 

• Im TCS-Beizli war für uns reserviert. Neben dem Geniessen von Kaffee+Gipfeli musste 
sich jeder noch spontan entscheiden wie sein Mittagessen heute aussehen soll. Aus 5 
verschiedenen Menue’s konnten wir unsere Auswahl treffen.  
Wie gewohnt fühlte sich wiederum der Wanderleiter verantwortlich zum Begleichen der 
gesamten Rechnung, vielen Dank Bruno. Und schon ging es weiter mit der Fahrt nach 
Rheinfelden. 

• Den „Park+Ride“- Parkplatz beim Sportplatz in Rheinfelden fanden alle 3 Autos, denn alle 
Fahrer wurden im Voraus von Bruno genau informiert. 

• Nun ging die Wanderung los, ein kurzes Stück durch den Wald bevor wir die Hauptstrasse 
Rheinfelden-Möhlin überqueren mussten. Dann noch auf geteerter Strasse am Spital 
vorbei und schon waren wir wieder im Wald. Der breite Wanderweg führte uns durch 
den Wald, bis wir beim Kraftwerk Rheinfelden an den Rhein kamen. Von dort aus ging es 
Rhein-aufwärts in Richtung Möhlin. Abwechslungsweise am Rhein oder im Wald auch ein 
paar nahrhafte, kurze Aufstiege waren dabei. So kamen wir nach 2 Stunden Wanderzeit 
zum Kraftwerk von Möhlin. 

• Der wunderschöne Platz neben dem gestauten Rhein mit einigen Grillstellen war auch der 
Ort für unsern Aperohalt. Zur Info: Dieser Grillplatz ist auch bequem mit dem Auto 
erreichbar, von der Umfahrungsstrasse einfach Richtung Kraftwerk, Parkplätze 
sindebenfalls vorhanden. Nur kurz störten uns ein paar Regentropfen, denn nachdem die 
Regenjacken angezogen waren wars auch schon vorbei. Aber viel Zeit für unsern 
Aperohalt wurde uns nicht bewilligt, denn wir hinkten der Marschtabelle etwas 
hintendrein. Die Pause reichte aber um uns zu erholen und die beiden Weisswein-
Flaschen zu leeren. Auch dafür noch herzlichen Dank an Bruno. 

• Dem „Möhlemer Bach“ entlang vorbei an Kläranlage und Schwimmbad führte unsere 
Wanderung weiter nach Möhlin.  

• Trotz etwas Verspätung wurden wir herzlich im Restaurant Schiff empfangen. Im „Säali“ 
war für uns gedeckt und wir konnten uns gemütlich einrichten. Zuerst natürlich, langsam 
wird es schon zur Gewohnheit, der Personen-Check mit Covid-Ausweis und 
dazugehörendem Personalausweis. Und als dann die Serviertochter uns nett aufforderte 
unsere Wanderrucksäcke so zu deponieren, dass sie beim Servieren nicht 



darüberstolpert, kam spontane die entsprechende Antwort: „Es tönt ja schon wie zu 
Hause!“ Nachdem jeder mit Getränk eingedeckt war, kam dann auch das Essen. Es gab 
überhaupt keine Schwierigkeiten, obwohl die Menue-Bestellung schon ziemlich weit 
zurück lag. Das Essen schmeckte ausgezeichnet und auch über die Menge konnte sich 
keiner beklagen. Langsam kam die Frage auf wie wir den Rückweg nach Rheinfelden in 
Angriff nehmen werden. Nicht alle hatten Lust die gleiche Strecke nochmals zu Fuss 
zurückzulegen. Als dann Lucie Schaub bei uns auftauchte waren viele erleichtert. Sie 
führte nämlich unsere drei Fahrer nach Rheinfelden um unsere Autos zu holen. 
Herzlichen Dank dafür an sie. 

• Nun war nur noch die Rückreise nach Frenkendorf, die Kollegen warteten schon vor dem 
„Schiff“ als die Fahrer mit ihren Autos ankamen. 

• Als Abschluss noch ein letztes Mal Dankschön für die schöne Wanderung an Bruno. 
 

 
 
 
 
 
 

 


